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(54) Automatisierungsgerät und Verfahren zur Bewertung einer Diagnosemeldung aus einer 
Peripheriebaugruppe.

(57) Die Erfindung betrifft ein Automatisierungsgerät
(1) mit
- einer Prozessoreinheit (7), welche ausgestaltet ist ein
Anwenderprogramm (2) zu laden, mit welchem ein indu-
strieller Prozess gesteuert wird,
ausgestaltet zur Kommunikation mit dem industriellen
Prozess über eine Peripheriebaugruppe (6), wobei mit-
tels der Kommunikation

- ein Prozesswert (11,21)
- einer Prozessvariablen (10,20)
von dem Anwenderprogramm (2) abfragbar ist,
wobei
ein Mittel (30), welches ausgestaltet ist,
- einen Statuswert (12,22) auf der Grundlage
- einer Diagnosemeldung (40) der Peripheriebaugruppe
(6) zu generieren, wobei der Statuswert (12,22) ein Qua-
litätskennzeichen des Prozesswertes (11,21) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Automatisierungsge-
rät mit einer Prozessoreinheit, welche ausgestaltet ist ein
Anwenderprogramm zu laden, mit welchem ein industri-
eller Prozess gesteuert wird, ausgestaltet zur Kommuni-
kation mit dem industriellen Prozess über eine Periphe-
riebaugruppe, wobei mittels der Kommunikation ein Pro-
zesswert einer Prozessvariablen von dem Anwenderpro-
gramm abfragbar ist.
[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zum Betrieb eines Automatisierungsgerätes, wobei
in einer Prozessoreinheit ein Anwenderprogramm ab-
läuft, mit welchem ein industrieller Prozess gesteuert
wird, von dem Anwenderprogramm ein Prozesswert und
ein Statuswert einer Prozessvariablen abgefragt wird,
wobei der Prozesswert über eine Kommunikation mit
dem industriellen Prozess mittels einer Peripheriebau-
gruppe ermittelt wird.
[0003] Nach der DIN 19233 heißt Automatisieren, Mit-
tel einzusetzen, damit ein Vorgang automatisch abläuft.
Bei einer industriellen Anlage bedeutet dies, sie mit Au-
tomatisierungsgeräten so auszurüsten, dass ein industri-
eller Prozess automatisch abgearbeitet werden kann.
[0004] Zum Automatisieren laufen in den Automatisie-
rungsgeräten, insbesondere in speicherprogrammierba-
ren Steuerungen, Anwenderprogramme ab, welche ein
Messen, Steuern, Regeln, Überwachen und Protokollie-
ren, Führen und Leiten, Bedienen und Beobachten usw.
eines industriellen Prozesses ermöglichen. Dabei wird
üblicherweise eine Prozessgröße oder eine Vorgangs-
größe in einer Prozessvariablen abgebildet, welche in
dem Anwenderprogramm ausgewertet wird. Eine SPS
als Automatisierungsgerät hat im einfachsten Fall Ein-
gänge, Ausgänge, ein Betriebssystem und eine Schnitt-
stelle, über die das Anwenderprogramm geladen werden
kann. Das Anwenderprogramm legt beispielsweise fest,
wie die Ausgänge in Abhängigkeit von den Eingängen
geschaltet werden sollen. Eine Anbindung der SPS an
eine Maschine bzw. an eine Anlage erfolgt mit Sensoren
und Aktoren. Die Sensoren sind an die Eingänge der
SPS geschaltet und vermittelt der SPS das Geschehen
in der Maschine oder der Anlage. Üblicherweise arbeitet
eine SPS zyklusorientiert oder ereignisorientiert. Bei-
spielsweise wird nach Feststellung einer Betriebsbereit-
schaft aller angeschlossenen Baugruppen ein Prozes-
sabbild aller Eingänge aktualisiert. Das Anwenderpro-
gramm wertet dieses Prozessabbild aus und kann dem-
entsprechend ein Prozessabbild der Ausgänge erzeu-
gen.
[0005] Nachteilig an den bisher bekannten Automati-
sierungsgeräten ist es, dass nach dem Erzeugen des
Prozessabbildes für die Eingänge keine Informationen
über die Qualität eines Eingangssignals bzw. eines Aus-
gangssignals vorliegt. Das bedeutet, bei Automatisie-
rungsgeräten, könnte sich ein falsches Eingangssignal
einschleichen und damit wäre eine zuverlässige Steue-
rung des industriellen Prozesses nicht mehr möglich.

[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung ein Auto-
matisierungsgerät bereitzustellen, welche die Zuverläs-
sigkeit und die Sicherheit bei der Steuerung eines indu-
striellen Prozesses erhöht.
[0007] Bei einem Automatisierungsgerät mit einer Pro-
zessoreinheit, welche ausgestaltet ist, ein Anwenderpro-
gramm zu laden, mit welchen ein industrieller Prozess
gesteuert wird, ausgestaltet zur Kommunikation mit dem
industriellen Prozess über eine Peripheriebaugruppe,
wobei mittels der Kommunikation ein Prozesswert einer
Prozessvariablen von dem Anwenderprogramm abfrag-
bar ist, wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass ein Mittel
vorhanden ist, welches ausgestaltet ist, einen Statuswert
auf der Grundlage einer Diagnosemeldung der Periphe-
riebaugruppe zu generieren, wobei der Statuswert ein
Qualitätskennzeichnen des Prozesswertes ist. Vorzugs-
weise wird der Statuswert auch als eine Qualitätsinfor-
mation (QI) bezeichnet. Es wird also die zuvor fehlende
QI mit Hilfe der Mittel durch das Automatisierungsgerät
nachgebildet, und dadurch kann eine qualitative Aussa-
ge über, beispielsweise die Gültigkeit oder Ungültigkeit,
eines Prozesswertes bzw. eines Eingangssignals getrof-
fen werden. Bei Peripheriebaugruppen, welche zusam-
men mit einem ihrer Ausgänge oder Eingänge bereits
eine QI zu den Aus- oder Eingangssignalen mitliefern,
könnten die QI-Informationen an dem Mittel vorbeige-
führt werden, aber für Baugruppen, welche dieses nicht
haben, wird durch das Mittel im Automatisierungsgerät,
die QI erfolgreich nachgebildet.
[0008] In einer weiteren Ausgestaltung des Automati-
sierungsgerätes, weist dieses ein Prozessabbild zum
Abbilden des Prozesswertes und des Statuswertes der
Prozessvariablen auf. Da die Automatisierungsgeräte in
der Regel zyklusorientiert arbeiten, werden für die Dauer,
in welcher das Automatisierungsgerät die Prozessvaria-
blen nicht aktuell einliest, diese in dem Prozessabbild
vorgehalten.
[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist
das Mittel ausgestaltet den Statuswert zu aktualisieren,
wenn sich die Diagnosemeldung ändert bzw. wenn eine
neue Diagnosemeldung auftritt.
[0010] Vorzugsweise weist dabei das Mittel eine Aus-
werteeinheit auf, welche ausgestaltet ist, unterschiedli-
che Arten von Diagnosemeldungen zu interpretieren. Für
den Fall, dass an das Automatisierungsgerät unter-
schiedliche Peripheriebaugruppen, wie Ein-/Ausgabe-
baugruppen von unterschiedlichen Herstellern ange-
schlossen werden, ist es von großem Vorteil, wenn das
Mittel mit seiner Auswerteeinheit die unterschiedlichen
Arten von Diagnosemeldungen, welche die Peripherie-
baugruppen absetzen, automatisch erkennt und auf-
grund der Diagnosemeldungen die für die Prozesswerte
entsprechenden Qualitätskennzeichen bzw. Statuswer-
te zu erzeugen.
[0011] Vorzugsweise weist dazu die Auswerteeinheit
eine Typ-Liste auf, mit welcher typspezifisch der Status-
wert einer Prozessvariablen eines bestimmten Typs ei-
ner Peripheriebaugruppe ermittelbar ist. Die Information
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der Diagnosemeldung kann dabei über eine Interpreta-
tionsvorschrift erfolgen, welche zum Einen für bekannte
Typen bereits in einer Liste in der Firmware des Auto-
matisierungsgerätes implementiert ist oder zum Anderen
bei unbekannten Typen über eine vom Hersteller der
Baugruppen bereitgestellten, nachladbaren Interpretati-
onsvorschrift erfolgen.
[0012] In einer weiteren Ausgestaltung ist das Mittel
dazu ausgestaltet, den Statuswert als zusätzliche binäre
Information zu einem Eingangssignal der Peripheriebau-
gruppe bereitzustellen.
[0013] Auch für die Ausgangssignale ist es vorteilhaft,
wenn das Mittel dazu ausgestaltet ist, den Statuswert als
zusätzliche binäre Information zu einem Ausgangssignal
der Peripheriebaugruppe bereitzustellen.
[0014] Vorzugsweise werden Diagnosemeldungen
aus folgender Gruppe ausgewertet: Drahtbruchfehler,
Kurzschlussfehler, Stationsfehler, Wackelkontaktfehler,
Ziehen- oder Steckenereignisse einer Baugruppe. Auch
können Alarme für Systemdiagnosen, Kanalfehler, Peri-
pheriezugrifffehler (PZF), Input-Output-Provider State
usw. Bestandteil der Diagnosemeldung sein.
[0015] Weiterhin wird die eingangs genannte Aufgabe
durch ein Verfahren zum Betrieb eines Automatisie-
rungsgerätes gelöst. Dabei läuft ein Anwenderprogramm
in einer Prozessoreinheit des Automatisierungsgerätes
ab, ein industrieller Prozess wird dadurch gesteuert, von
dem Anwenderprogramm wird ein Prozesswert und ein
Statuswert einer Prozessvariablen abgefragt, wobei der
Prozesswert über eine Kommunikation mit einem indu-
striellen Prozess mittels einer Peripheriebaugruppe er-
mittelt wird, dabei wird einem Mittel eine Diagnosemel-
dung der Peripheriebaugruppe zugeführt, der Statuswert
wird auf der Grundlage der Diagnosemeldung mit dem
Mittel generiert, dadurch wird ein Qualitätskennzeichen
des Prozesswertes für das Anwenderprogramm bereit-
gestellt.
[0016] In einem weiteren Verfahrensschritt wird der
Prozesswert und der Statuswert in einem Prozessabbild
eingetragen.
[0017] Da man auftretende Diagnosemeldungen nicht
vorhersehen kann, wird über das Mittel der Statuswert
aktualisiert, wenn sich die Diagnosemeldung ändert bzw.
wenn eine neue Diagnosemeldung auftritt.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Anwendung des
Verfahrens werden über die Auswerteeinheit unter-
schiedliche Arten von Diagnosemeldungen ausgewertet.
[0019] Um eine Einsatzflexibilität des Automatisie-
rungsgerätes zu erhöhen, wird in der Auswerteeinheit
eine Typ-Liste durchsucht und in Abhängigkeit von einem
Typ der Peripheriebaugruppe wird der Statuswert ge-
setzt. Mit diesem Verfahren können an dem Automati-
sierungsgerät unterschiedliche Peripheriebaugruppen
unterschiedlichster Hersteller betrieben werden.
[0020] In den meisten Fällen ist es ausreichend als
Statuswert eine Qualitätsinformation (QI) zu liefern, dazu
wird der Statuswert als zusätzliche binäre Information zu
einem Eingangssignal in einem ersten Prozessabbild be-

reitgestellt. Jedem Kanal, beispielsweise einer Ein-/Aus-
gabebaugruppe, könnte somit ein QI zugeordnet wer-
den. Dieses QI besteht dann nur aus einem Bit, das die
Zustände "1" (gut) und "O" (schlecht) absetzt. Vorzugs-
weise wird die zusätzliche binäre Information für den Sta-
tuswert auch zu einem Ausgangssignal in einem zweiten
Prozessabbild bereitgestellt.
[0021] Die Zeichnung zeigt ein Ausgestaltungsbei-
spiel mit weiteren Merkmalen.
[0022] Gemäß der Figur ist ein Automatisierungsgerät
1 mit einer Prozessoreinheit 7 dargestellt. Das Automa-
tisierungsgerät 1 ist an ein Schnittstellenmodul 5 ange-
schlossen, wobei das Schnittstellenmodul 5 in einen Ein-
gangsbereich 5a und einem Ausgangsbereich 5b unter-
teilt ist. Eine Peripheriebaugruppe 6, ausgestaltet als ei-
ne Ein-/Ausgabebaugruppe, weist einen Anschluss für
ein Eingangssignal 31 und einen Anschluss für ein Aus-
gangssignal 32 auf. Das Eingangssignal 31 wird mittels
der Peripheriebaugruppe 6 an das Schnittstellenmodul
5 geführt, wobei über den Eingangsbereich 5a das Ein-
gangssignal 31 in das Automatisierungsgerät 1 geleitet
wird. Für die Einleitung von Eingangssignalen weist das
Automatisierungsgerät 1 einen ersten Eingangsweg 31a
und einen zweiten Eingangsweg 31b auf.
[0023] Ähnlich wie für die Eingangssignale weist das
Automatisierungsgerät 1 einen ersten Ausgangsweg 32a
und einen zweiten Ausgangsweg 32b für die Ausgangs-
signale auf.
[0024] In die Prozessoreinheit 7 ist ein Anwenderpro-
gramm 2 geladen. In dem Anwenderprogramm 2 ist eine
erste Prozessvariable 10 und eine zweite Prozessvaria-
ble 20 definiert. Die erste Prozessvariable 10 wird als
eine Eingangsvariable mit einem ersten Prozesswert 11
und einem ersten Statuswert 12 in dem Anwenderpro-
gramm 2 geführt.
[0025] Auch für eine Ausgangsvariable ist in dem An-
wenderprogramm 2 eine zweite Prozessvariable 20 de-
finiert, diese weist wiederum einen zweiten Prozesswert
21 und einem zweiten Statuswert 22 auf.
[0026] Für eine Zuordnung von Qualitätskennzeichen
zu den Prozesswerten 11,21 ist in dem Automatisie-
rungsgerät 1 ein Mittel 30 angeordnet. Das Mittel 30 ist
ausgestaltet, einen ersten Statuswert 12 und einem zwei-
ten Statuswert 22 auf der Grundlage einer Diagnosemel-
dung 40 der Peripheriebaugruppe 6 zu generieren.
[0027] Beispielsweise könnte eine Diagnosemeldung
40 eine Meldung von der Peripheriebaugruppe 6 bezüg-
lich eines Kurzschlussfehlers sein. Diese Kurz-
schlussfehlermeldung wird nun von der Peripheriebau-
gruppe 6 über das Schnittstellenmodul 5 an das Auto-
matisierungssystem 1 geleitet. Das Mittel 30 wertet dabei
die Kurzschlussfehlermeldung aus und stellt bezogen
auf die erste Prozessvariable 10 den ersten Statuswert
12 bereit. Da die Peripheriebaugruppe 6 eine Kurz-
schlussfehlermeldung gemeldet hat, ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass der zu der ersten Prozessvariable 10
gehörige erste Prozesswert 11 nicht gültig ist. Das be-
deutet für diesen unsicheren Fall, wird der erste Status-
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wert 12 als eine Quality-Information (QI) betrachtet und
als ein Binärwert auf "0" gesetzt. In diesem Fall würde
der Zustand des ersten Statuswertes 12 "1" für gut und
"0" für schlecht stehen.
[0028] Eine in den meisten Fällen vorhandene Sy-
stemdiagnose des Automatisierungsgerätes 1 wurde so-
mit erfolgreich um eine Generierung einer Qualitäts-In-
formation von Signalen, welche über eine Peripheriebau-
gruppe 6 an das Automatisierungsgerät 1 geführt wer-
den, erweitert. Mit dem Mittel 30 erhält ein mit der Pro-
grammierung des Automatisierungsgerätes 1 betrauter
Anlagentechniken eine Anwendungsschnittstelle für ei-
ne Vielzahl von unterschiedlichen Baugruppen. Dazu
weist das Mittel 30 eine Auswerteeinheit 8 und eine Typ-
Liste 9 auf. Mit der Auswerteeinheit 8 können unter-
schiedliche Arten von Diagnosemeldungen interpretiert
werden und dementsprechend die Statuswerte für die
zugehörigen Prozessvariablen gesetzt werden. Mit der
Kombination Auswerteeinheit 8 und Typ-Listen 9 ist es
möglich, typspezifisch einen Statuswert einer Pro-
zessvariablen eines bestimmten Typs an der Peripherie-
baugruppe 6 zu ermitteln.
[0029] Für die erste Prozessvariable 10 soll, ausge-
hend von der Peripheriebaugruppe 6, der Weg verfolgt
werden, dabei ist beispielsweise für das Eingangssignal
31 ein "Tür auf" "Tür zu"-Sensor angeschlossen. Über
den Anschluss für das Eingangssignal 31 wird das Ein-
gangssignal 31 in der Peripheriebaugruppe 6 erfasst und
an den Eingangsbereich 5a des Schnittstellenmoduls 5
weitergeleitet. Der Wert des Eingangssignals 31 liegt nun
beispielsweise in binärer Form in dem Eingangsbereich
5a vor. Von hier aus kann der Wert des Eingangssignals
31 über den ersten Eingangsweg 31a oder den zweiten
Eingangsweg 31b in das Anwenderprogramm 2 geführt
werden. Der erste Eingangsweg 31a unterscheidet sich
von dem zweiten Eingangsweg 31b dadurch, dass der
zweite Eingangsweg 31b ein Direktzugriff auf den Wert
des Eingangssignals 31 ist. Der erste Eingangsweg 31a
führt nämlich über ein erstes Prozessabbild 3. In diesem
ersten Prozessabbild 3 wird der Wert des Eingangssi-
gnals 31 zwischengespeichert. Bei zyklisch arbeitenden
Automatisierungsgeräten hat sich eine Zwischenspei-
cherung in einem Prozessabbild als vorteilhaft erwiesen.
[0030] Der Wert des Eingangssignals 31 wird in dem
Anwenderprogramm 2 der ersten Prozessvariable 10 zu-
geordnet, wobei der erste Prozesswert 11 als Platzhalter
für den Wert des Eingangssignals 31 steht.
[0031] Um nun aber zu einem Qualitätskennzeichen
des ersten Prozesswertes 11 zu gelangen, wertet das
Mittel 30 zyklisch mögliche Diagnosemeldungen 40 von
der Peripheriebaugruppe 6 aus. Sollte beispielsweise ei-
ne Diagnosemeldung 40 "Kanal-Fehler" für den Kanal
des Eingangssignals 31 aufgetreten sein, so generiert
das Mittel 30 auf Grundlage dieser "Kanal-Fehlermel-
dung" den entsprechenden Statuswert für den ersten
Prozesswert 11.
[0032] Für das Bereitstellen eines Ausgangssignals 32
an der Peripheriebaugruppe 6 ist im Anwenderprogramm

2 die zweite Prozessvariable 20 definiert, welche sich
untergliedert, in einen zweiten Prozesswert 21 und einen
zweiten Statuswert 22. Wird der zweite Prozesswert 21
über den ersten Ausgangsweg 32a zur Peripheriebau-
gruppe 6 geschrieben, so kann sein zweiter Prozesswert
21 in einem zweiten Prozessabbild 4 zwischengespei-
chert werden, wenn das dazugehörige Qualitätskennzei-
chen, nämlich der zweite Statuswert 22 in Ordnung ist.
Wichtig dabei ist, dass das Anwenderprogramm 2 über
den zweiten Statuswert 22 ermitteln kann, ob der zweite
Prozesswert 21 ausgegeben werden konnte. Diesen
zweiten Statuswert 22 erhält das Anwenderprogramm 2
ebenfalls über das Mittel 30. Eine Rückmeldung 41 zu
dem Ausgangssignal 32 ist als eine gestrichelte Linie mit
Doppelpunkten dargestellt. Diese Linie symbolisiert u.a.
eine mögliche Fehlermeldung, welche von dem Aus-
gangsbereich 5b generiert wird. Beispielsweise ein Kurz-
schlussfehler im Ausgangsbereich 5b. Das Mittel 30 er-
fasst diese Meldung und setzt den zweiten Statuswert
22 auf "0", welches bedeutet, dass das Signal als ungültig
erklärt wird. Auch symbolisiert diese Linie eine Diagno-
semeldung, die nicht von der Peripheriebaugruppe kom-
men kann, da diese z.B. ausgefallen ist und der Ausfall
über eine Systemdiagnose im Schnittstellenmodul 5 fest-
gestellt wurde.
[0033] Durch das Generieren einer Qualitäts-Informa-
tion über das Mittel 30, welches üblicherweise in einem
Betriebssystem des Automatisierungsgerät 1 implemen-
tiert ist, wird für den Anwender eines solchen Automati-
sierungsgerätes ein identisches User Interface für alle
Typen von Peripheriebaugruppe 6 bereitgestellt.

Patentansprüche

1. Automatisierungsgerät (1) mit

- einer Prozessoreinheit (7), welche ausgestal-
tet ist ein Anwenderprogramm (2) zu laden, mit
welchem ein industrieller Prozess gesteuert
wird,
ausgestaltet zur Kommunikation mit dem indu-
striellen Prozess über eine Peripheriebaugrup-
pe (6), wobei mittels der Kommunikation
- ein Prozesswert (11,21)
- einer Prozessvariablen (10,20)
von dem Anwenderprogramm (2) abfragbar ist,
gekennzeichnet durch
ein Mittel (30), welches ausgestaltet ist,
- einen Statuswert (12,22) auf der Grundlage
- einer Diagnosemeldung (40) der Peripherie-
baugruppe (6) zu generieren, wobei der Status-
wert (12,22) ein Qualitätskennzeichen des Pro-
zesswertes (11,21) ist.

2. Automatisierungsgerät (1) nach Anspruch 1, aufwei-
send
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- ein Prozessabbild (3) zum Abbilden des Pro-
zesswertes (11,21) und des Statuswertes
(12,22) der Prozessvariablen (10,20).

3. Automatisierungsgerät (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das Mittel (30) ausgestaltet ist den Statuswert
(12,22) zu aktualisieren, wenn sich die Diagnose-
meldung (40) ändert.

4. Automatisierungsgerät (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei das Mittel (30) eine Auswerteein-
heit (8) aufweist, welche ausgestaltet ist unter-
schiedliche Arten von Diagnosemeldungen (40) zu
interpretieren.

5. Automatisierungsgerät (1) nach Anspruch 4, wobei
die Auswerteeinheit (8) eine Typ-Liste (9) aufweist,
mit welcher typspezifisch der Statuswert (12,22) ei-
ner Prozessvariablen (10,20) eines bestimmten
Typs einer Peripheriebaugruppe (6) ermittelbar ist.

6. Automatisierungsgerät (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei das Mittel (30) ausgestaltet ist den
Statuswert (12,22) als zusätzliche binäre Informatio-
nen zu einem Eingangssignal (31) der Peripherie-
baugruppe (6) bereitzustellen

7. Automatisierungsgerät (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei das Mittel (30) ausgestaltet ist den
Statuswert (12,22) als zusätzliche binäre Informatio-
nen zu einem Ausgangssignal (32) der Peripherie-
baugruppe (6) bereitzustellen.

8. Automatisierungsgerät (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, wobei Diagnosemeldungen (40) aus fol-
gender Gruppe auswertbar sind:

- Drahtbruchfehler
- Kurzschlussfehler,
- Stationsfehler,
- Wackelkontaktfehler,
- Ziehen- oder Steckenereignis einer Baugrup-
pe.

9. Verfahren zum Betrieb eines Automatisierungsge-
räts (1), wobei in einer Prozessoreinheit (7) ein An-
wenderprogramm (2) abläuft, mit welchem ein indu-
strieller Prozess gesteuert wird, von dem Anwender-
programm (2) ein Prozesswert (11,21) und ein Sta-
tuswert (12,22) einer Prozessvariablen (10,20) ab-
gefragt wird, wobei der Prozesswert (11,21) über ei-
ne Kommunikation mit dem industriellen Prozess
mittels einer Peripheriebaugruppe (6) ermittelt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass einem Mittel (30),
eine Diagnosemeldung (40)der Peripheriebaugrup-
pe (6) zugeführt wird, und der Statuswert (12,22) auf
der Grundlage der Diagnosemeldung (40) mit dem
Mittel (30) generiert wird, wobei dadurch ein Quali-

tätskennzeichen des Prozesswertes (11,21) für das
Anwenderprogramm (2) bereitgestellt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Prozesswert
(11,21) und der Statuswert (12,22) in ein Prozessa-
bbild (3) eingetragen werden.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei über das
Mittel (4) der Statuswert (12,22) aktualisiert wird,
wenn sich die Diagnosemeldung (40,41) ändert.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei
über eine Auswerteeinheit (8) unterschiedliche Arten
von Diagnosemeldungen (40,41) interpretiert wer-
den.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, wobei
in Auswerteeinheit (8) eine Typ-Liste (9) durchsucht
wird und in Abhängigkeit von einem Typ der Peri-
pheriebaugruppe (6) der Statuswert (12,22) gesetzt
wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13, wobei
der Statuswert (12,22) als zusätzliche binäre Infor-
mationen zu einem Eingangssignal in einem ersten
Prozessabbild (3) bereitgestellt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, wobei
der Statuswert (12,22) als zusätzliche binäre Infor-
mationen zu einem Ausgangssignal (32) in einem
zweiten Prozessabbild (3) bereitgestellt wird.
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